
Seinen Werdegang bei der Fa. Beil 
begann Raffaele Gabriele als Lehrling. 
Im August 2003 fing er eine Ausbildung 
zum Bürokaufmann an, die er im Juli 2006 
beendete. Danach ging seine Karriere bei 
der Beil Baugesellschaft mbH steil nach oben, 
und das hat sicher damit 
zu tun, dass der Neuen-
dettelsauer Fußballprofi 
absolut teamfähig und 
sehr hilfsbereit ist.
Gleich nach seiner Ausbildungszeit 
hat er das Personalwesen eigenver-
antwortlich übernommen und war 
für die Stundenerfassung sowie für 
die Lohn- und Gehaltsabrechnun-
gen zuständig. Damit hatte der 
frisch ausgelernte Bürokaufmann 
jede Menge Verantwortung über-
nommen, schließlich wollen die 
Angestellten der Firmengruppe 
Beil pünktlich ihren Lohn auf 
dem Konto haben. 

Trotz der vielen Aufga-
ben ist „Raffi“, wie ihn 
seine Kollegen auch 
gerne nennen, immer 
gut drauf und sorgt 
durch sein Sonnen-
schein-Gemüt für ein 
gutes Betriebsklima. 
Da sind sich alle einig, 
er ist einfach ein netter 
Kerl und versorgt das 
Büro auch mal mit Ku-
chen; den bäckt allerdings 
seine Schwester für ihn. 
 
Durch seinen zentralen Arbeitsplatz übernimmt „Raffi“ ebenfalls 
die Aufgaben am Empfang. So kümmert er sich um die Besucher 
und versorgt sie mit Kaffee und Informationen, nimmt Telefona-
te an und organisiert einfach alles, damit das Büro reibungslos 
funktioniert. 

Auch sonst ist sich der „Mann für alles“, wie er sich selber gerne 
nennt, für nichts zu schade. So kommt es schon des Öfteren vor, 
dass sich der vielseitige Mitarbeiter auch um das Materiallager 
kümmert, wenn Not am Mann ist. Schließlich hat der Allrounder 
extra deswegen den Staplerschein gemacht, damit er schnell 
mal ein paar Säcke Zement ausgeben kann. 

Menschen 
bei Beil

Zusammen sind  
Frau Amesöder und 

Herr Gabriele ein  
unschlagbares Team 

und aus dem  
Neuendettelsauer Büro 

nicht wegzudenken.

 Raffaele 
Gabriele

Erika  
Amesöder

Erika Amesöder ist im Januar 2007 zur 
Firma Beil gestoßen. Von Anfang an hat die 
gelernte Sparkassenkauffrau die gesamte 
Buchhaltung des Peter Beil Bauunterneh-
mens übernommen. Das Thema „Bau“ ist für 
sie nicht neu gewesen, da sie bereits durch 
ihre vorherige Tätigkeit bei einer Baufirma 
in Herrieden mit diesem „Männer-Gewerbe“ 
zu tun hatte. 

Frau Amesöder ist aber auch 
ein Familienmensch, daher 
arbeitet sie bei der Firma Beil 

nicht Vollzeit, sondern kümmert sich noch 
um ihre Familie – ihre zwei Kinder und ihren 
Mann. 

Ihr Aufgabengebiet ist vielfältig und ab-
wechslungsreich. Sie beschäftigt sich den 
ganzen Tag mit dem Thema Zahlen. Somit 
ist der prompte und zuverlässige Zahlungs-
verkehr bei Frau Amesöder in den besten 
Händen, was sicherlich alle unsere Lieferan-
ten und Partnerfirmen freut.
Die Vor- und Nachbereitung des Jahresab-
schlusses sowie die Betriebs- und Kosten-
stellenabrechnung werden von der stets 
freundlichen Buchhalterin gewissenhaft und 
konzentriert erledigt. 

Nicht nur im klassischen Buchhaltungsbereich fühlt sich Frau Ames-
öder daheim. Sie kümmert sich auch um die allgemeinen Bürotätig-
keiten, übernimmt den Telefondienst oder bewirtet unsere Kunden 
und Geschäftspartner mit Kaffee oder Wasser. 

Kuchen backen kann sie natürlich selber, was sie zur großen Freude 
der Kollegen im Büro auch immer wieder beweist.


